
"Christian-Blattl-Schützenkompanie" Fieberbrunn trauert um verdienten 

Schützenkameraden 
   

Nach längerer  mit großer Geduld ertragener Krankheit verstarb am 25. Oktober 2013 im  

61. Lebensjahr Ltn. Ulrich Wimmer. 

Am Dienstag, den 29. Oktober 2013 verabschiedeten wir uns von unserem Kameraden und 

Freund. 

Eine starke Kompanie rückte aus und begleitete ihren Schützenkameraden auf seinem letzten  

Weg. 

Eine große Trauergemeinde bezeugte die hohe Wertschätzung des Verstorbenen und nahm 

von einem Menschen, für den Brauchtum und Tradition keine leeren Worte waren, sondern 

nach denen er sein Leben ausgerichtet hat, Abschied. Besonders hochgehalten hat er aber  

immer die Kameradschaft. Wer immer etwas von ihm brauchte, war er zur Stelle und hat 

geholfen. 

 

Ulli ist am 1. Mai 1974 den Schützen beigetreten und hat sich vom ersten Tag an für seine 

Kompanie eingesetzt. Aus diesem Grund ist er bereits in jungen Jahren in den Ausschuss 

gewählt worden, dem er bis zuletzt angehört hat. Er ist von 1994 bis 2012 als Fähnrich seinen 

Marketenderinnen und Schützenkameraden mit Stolz voran marschiert.   

 

Bei Arbeitseinsätzen hat man ihn immer an vorderster Front angetroffen. Er hat beim Neubau 

des Schützenlagers und beim Bau bzw. späteren Zubau und Modernisierung des 

Schützenheimes von Anfang bis zum Abschluss mitorganisiert, mitgearbeitet und letztendlich 

auch mitgefeiert. 

Es gab aber auch kein Fest bei dem er nicht federführend mitgeholfen hat. Man kann ruhig 

behaupten, dass er bei allen Ausrückungen und Einsätzen seiner Kompanie mit Leidenschaft  

seinen Mann gestellt hat. 

 

Solange es seine Krankheit noch einigermaßen zugelassen hat, ist er auch ausgerückt und hat 

an den Ausschusssitzungen teilgenommen. Auch wenn es ihm manchmal nicht leicht gefallen 

ist. 

 

Für seine Tätigkeit und Einsatzbereitschaft wurden ihm von der Kompanie und vom Bund der 

Tiroler Schützenkompanien einige Ehrungen und Auszeichnungen zuteil. 

Neben der Pater-Haspinger-Medaille und der Speckbacher-Medaille wurde Ulrich Wimmer 

auch mit der Bronzenen und Silbernen Verdienstmedaille des Bundes der Tiroler 

Schützenkompanien ausgezeichnet. 

 

Lieber Ulli, ein letztes DANKE für all die Jahrzehnte die wir gemeinsam im Kreis der 

Schützen erleben durften. Wir haben mit dir einen wahren Kameraden und Freund verloren. 

Du bist uns den letzten Weg vorangegangen. Bis zu dem Tag, an dem wir uns wieder treffen, 

sagen wir „Auf Wiedersehen“. 

Du bist zwar nicht mehr unter uns, wir werden Dich aber immer in bester Erinnerung 

behalten. 

 

Als letzten Gruß werden wir dir anschließend 3 Ehrensalven abfeuern. 

Im Namen aller Marketenderinnen und Schützenkameraden, aber auch ganz persönlich, sage 

ich Dir ein letztes Mal Vergelt`s Gott für deinen Einsatz und deine Kameradschaft. 

 

„Pfiati Ulli und ruhe in Frieden! Schützen Heil! 

Georg Fleckl, gf. Obmann 
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